
Was können Sie tun?

Verbraucher-rechtliche
streitigkeiten
(in frankreich)

Man weigert sich, Ihnen ein Gerät zu reparieren,
das unter Gewehrleistung steht.

Eines Ihrer Kleidungsstücke wurde bei der Reinigung
beschädigt.

Die Leistung eines Handwerkers wurde bei Ihnen
schlecht oder nur teilweise ausgeführt.

Für weitere Infos
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> Die Homepage der DGCCRF
www.dgccrf.minefi.gouv.fr

> 3939 „Allô, Service Public“ (0,12 € pro Minute)
Verbraucherinfo

> Die Direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression
des Fraudes des Departements

> Das Institut national de la consommation
www.conso.net

> Die Verbraucherverbände des Departements

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
ersetzen keinesfalls die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

Grenzüberschreitende
Streitfälle

Im Falle eines Streitigkeit mit einem
Gewerbebetreibenden in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union können Sie sich an das
Europäische Verbraucherzentrum in Kehl wenden.

Euro-Info-Verbraucher e. V.
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl

Servicenummer: 0820 200 999
(0,09 € pro Minute von einem Festnetzanschluss)

Internet: www.euroinfo-kehl.com



Die Erklärung an die Gerichtskanzlei
(greffe du tribunal d’instance)
Sie können für Ihr Anliegen das Tribunal d’Instance anrufen,
indem Sie eine Erklärung an die Gerichtskanzlei richten, die
eingetragen wird. Der Beistand eines Anwalts ist nicht notwendig
dennoch können Sie sich von einem Anwalt beistehen oder
vertreten lassen.
Dieses Verfahren betrifft verbraucherrechtliche Streitigkeiten mit
einem Streitwert unter 4000 €.

Die Anrufung eines „Schlichtungsrichters“
(juge de proximité)
Diese ehrenamtlichen Richter (juges de proximité) wurden im
Oktober 2003 ernannt und zwar zur Beilegung von kleineren
Streitigkeiten, wenn der Streitwert unter 4000 € liegt.

Darüber hinaus stehen Ihnen für eine schnelle
Entscheidung zwei Sonderverfahren zur Verfügung.

Der Vollstreckungsbescheid
Sie rufen den Richter mit einem Gesuch um einen
Vollstreckungsbescheid an, mit dem erreicht werden soll, daß der
Anbieter seinen materiellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber
nachkommt: Nichtauslieferung einer Bestellung innerhalb der
angegeben Frist, teilweise ausgeführte Reparaturarbeiten ...
Der vom Antragsteller eingeschätzte Wert, der zu erbringenden
Leistung, darf nicht über 10 000 € liegen.

Zahlungsbescheid
Sie rufen den Richter mit einem Gesuch um einen
Zahlungsbescheid an, um auf diese Weise die Beträge, die Ihnen
ein Anbieter schuldet, zurückzuerhalten z. B. zur Rückerstattung
einer Teilzahlung, die Sie einem Gewerbebetreibenden geleistet
haben, welcher seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht
nachgekommen ist.

Der „conciliateur de justice“
Es handelt sich um einen ehrenamtlichen Mittler, der vom ersten
Vorsitzenden des Berufungsgerichts ernannt wird, um die
gütliche Beilegung von Streitigkeiten insbesondere zwischen
Gewerbebetreibenden und Verbrauchern zu ermöglichen.
Im Falle einer selbst teilweisen Einigung kann ein
Einigungsprotokoll zwischen dem Verbraucher, dem
Gewerbetreibenden und dem Schlichter unterzeichnet werden.
Unterliegt dieses Protokoll der Genehmigung eines Richters, hat
es die Rechtskraft eines Urteils.
Sie können sich formlos an den Schlichter wenden (die Anschrift
liegt in den Gemeindeverwaltungen oder im Tribunal d'Instance
(entspricht in etwa dem Amtsgericht) Ihres Wohnortes aus).

Voraussetzliche Vermittlung durch den Amtsrichter 
(juge d’instance)
> Der Richter wird sich um eine Einigung zwischen dem
Verbraucher und dem Anbieter bemühen, wenn diese kein
Gerichtsverfahren wünschen. Dieses Verfahren ist kostenlos und
kann bei Streitfällen zur Anwendung kommen, wenn der
Streitwert unter 10 000 € liegt oder für die ausdrücklich das
Tribunal d'Instance (Verbraucherkredit) zuständig ist.
> Örtliche Zuständigkeit des Tribunal d’Instance: entweder das
Gericht des Firmensitzes des Gewerbebetreibenden mit dem Sie
einen Rechtsstreit haben, oder das Gericht des Erfüllungsortes
des Vertrags oder das Gericht ihres Wohnsitzes.
> Sie können ein Gericht anrufen, entweder mit einem einfachen
Schreiben an die Gerichtskanzlei (beim Gericht stehen ebenfalls
entsprechende Formulare zur Verfügung) oder mündlich.
Geben Sie Ihre Anschrift, die Anschrift ihres Gegners, den
Beschwerdegrund und Ihre Forderungen an.
> Sie und die Gegenpartei werden im Anschluß daran vor den
Richter gerufen, der sich um eine gütliche Einigung bemühen
wird.
> Kommt es zu einer Einigung, wird hierüber vom Richter ein
Protokoll erstellt, das einem endgültigen Urteil gleichkommt, mit
dessen Vollstreckung ein Gerichtsvollzieher beauftragt werden
kann. Sie haben auch die Möglichkeit, eine gerichtliche Klage
einzuleiten, von denen einige kostenlos sind.

Setzen Sie sich mit dem Gewerbetreibenden in Verbindung

Dies ist auf jeden Fall der erste Schritt bei einer
Streitigkeit.
Reicht dies nicht aus, bestätigen Sie Ihr Anliegen schriftlich per
Einschreiben mit Rückschein und bewahren Sie das Duplikat
Ihres Schreibens auf. Diese Unterlagen werden von Nutzen sein,
wenn keine außergerichtliche Lösung gefunden werden kann und
Sie weitere Schritte einleiten wollen.
Sie sollten auch wissen, daß viele Branchen (Banken,
Versicherungen, Verkehr, Post, Telekommunikation ...) eine
Schlichtungsstelle eingerichtet haben, an die Sie sich wenden
können um Ihr Anliegen vorzubringen.
Zum Beispiel: Schlichtungsstelle der Telekommunikation BP 999-
75829 Paris Cedex 17.

Wenden Sie sich an einen Verbraucherverband in Ihrer
Stadt oder in Ihrem Departement
Die Verbraucherverbände klären die Verbraucher über Ihre
Rechte auf. Sie können Ihnen darüber hinaus helfen, Ihre
Streitigkeit mit einem Gewerbebetreibenden oder einem
Dienstleistungsanbieter außergerichtlich beizulegen.

Wenden Sie sich – wenn vorhanden – an die „Boîte
postale 5000“ des Departements
Diese Vermittlungsinstanz zwischen Verbraucher und
Gewerbebetreibenden, die von der öffentlichen Hand ins Leben
gerufen wurde, gibt es in mehreren Departements. Diese wird
ihre Unterlagen an einen Verbraucherverband oder an eine
Berufsorganisation weiterleiten, die sich um eine Lösung
bemühen wird.

Es handelt sich um eine kostenlose Streithilfe.

Sie müssen:

> Ihre Anfrage genau formulieren;

> die Fotokopien aller Dokumente beilegen;

> Ihre Unterlagen an die BP 5000 des Departements (BP 5000
Postleitzahl + Präfektursitz z. B. 75000 PARIS), in dem der
Gewerbebetreibende niedergelassen ist, schicken.

Außergerichtliche
Streitbeilegung

Mit gerichtlicher Unterstützung Regeln Sie Ihre Streitigkeit mittels

vereinfachter Gerichtsverfahren*

* Formulare sind bei der Kanzlei des Tribunal d’Instance Ihres Wohnorts
erhältlich.


